
                                                                              
Schulordnung  

In unserer Schule arbeiten und lernen viele Menschen zusammen, 
Kinder und Erwachsene. Das Zusammenarbeiten von so vielen 
Menschen geht nur gut, wenn alle freundlich zueinander sind und 
Rücksicht aufeinander nehmen. 

Bei so vielen Menschen gibt es leicht einmal Missverständnisse oder 
Streit. Wir wollen Streit mit Gesprächen und nicht mit Gewalt lösen.
Deshalb ist es wichtig, dass alle sich an die Regeln halten, die wir für 
unsere Schule vereinbart haben:

- Ich komme pünktlich zur Schule.

Fahrrad 
- Ich schiebe mein Fahrrad ab dem Zebrastreifen oder ab dem 

Sandweg.
- Mein Fahrrad stelle ich am richtigen Platz im Fahrradständer ab.
-   Fahrräder anderer Kinder lasse ich in Ruhe.

Schule 
- Ich benutze die gepflasterten Wege.
- In der Schule halte ich mich vor dem Unterricht in meiner Klasse auf 

und beschäftige mich ruhig.
- Auf den Fluren renne ich nicht.
- Ich behandele alles in der Schule vorsichtig und mache nichts kaputt 

oder dreckig.

Pause 
- In der Pause bleibe ich auf dem Schulhof.
- Ich werfe nicht mit Schneebällen, Eicheln oder Äpfeln.
- Beim Klingeln gehe ich sofort wieder in die Klasse und nehme dabei 

alles Spielzeug mit.
- Wenn es regnet und das Pausenlicht brennt, bleibe ich in der Klasse 

oder ich halte mich im Gebäude auf. Ich tobe nicht auf den Fluren 
herum.

Turnhalle
- Vor der Turnhalle stelle ich mich auf und warte auf die Lehrerin.

Bus 
- An der Bushaltestelle warte ich in der Reihe und schubse niemanden.
- Im Bus setze ich mich hin.



Ich habe alle Regeln gelesen und verstanden.
Ich will diese Regeln einhalten:  

Klasse ______________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________

_______________________     ____________________   ____________________
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